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KS/CS Kommunikation Schweiz ist der Dachverband der kommerziellen Kommunikation. 
Er vertritt die Interessen von Werbeauftraggebern, Auftragnehmern / Medienunternehmen 
sowie Kommunikationsagenturen und repräsentiert damit hierzulande annähernd 22 000 
Angestellte mit einem Jahresumsatz von rund CHF 7,2 Mia. Auf politischer Ebene strebt 
KS/CS eine liberale Gesetzgebung an. Als Stifterin und Gründungsmitglied der unabhän-
gigen Schweizerischen Lauterkeitskommission setzt sie sich dafür ein, dass die Werbung 
rechtmässig, wahrheitsgemäss und nicht diskriminierend ist. Darüber hinaus engagiert 
sich KS/CS für die Aus- und Weiterbildung der Branche und führt im Auftrag des Bundes 
die entsprechenden eidgenössischen Berufsprüfungen durch. 

Mit der Schaffung einer neuen Position strebt KS Kommunikation Schweiz eine nachhal-
tige Verstärkung ihrer politischen Arbeit an mit dem Ziel, den politischen, gesetzgeberi-
schen und regulatorischen Prozess auf eidgenössischer, kantonaler und regionaler Ebene 
im Sinne ihrer Zielsetzungen massgeblich mitzugestalten. 

KS/CS Kommunikation Schweiz sucht per 1.1.2019 oder nach Vereinbarung den/die 

Politischen Sekretär / Politische Sekretärin 

Als Politischer Sekretär/Politische Sekretärin sind Sie direkt dem Präsidenten unterstellt. 
Sie beraten und begleiten ihn und das vierköpfige Präsidium in der strategischen und po-
litischen Arbeit für den Verband und die Branche. Sie setzen Ihr Beziehungsnetz aktiv ein 
und sind verantwortlich für die Vernetzung auf eidgenössischer, kantonaler und kommu-
naler Ebene. In enger Zusammenarbeit mit dem Rechtskonsulenten entwickeln Sie Stel-
lungnahmen, Vernehmlassungsantworten, Grundsatzartikel und interne und externe Kom-
munikationsmittel. Sie betreuen Arbeitsgruppen zu den politischen Schwerpunkten des 
Verbandes. 
 
Sie sind für die politische Hintergrundarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit der KS Kommu-
nikation Schweiz verantwortlich. Sie unterstützen die KS-Sektionen in ihrer politischen Ar-
beit und pflegen eine resultatorientierte und vermittelnde Zusammenarbeit mit den ver-
schiedenen sektoriellen Verbänden und Interessensgruppen unter dem Dach der Kom-
merziellen Kommunikation. 
 
Wir erwarten einen Hochschulabschluss in Journalismus, Volkswirtschafts-, Wirtschafts- 
oder Geisteswissenschaften oder eine gleichwertige Ausbildung. Sie verfügen über ver-
tiefte Kenntnisse der nationalen, kantonalen und regionalen politischen Abläufe und ha-
ben Freude an strategischem Denken und an konzeptioneller Arbeit. Sie können sich zu-
dem auf deutsch und französisch mündlich und schriftlich gewandt ausdrücken. Italie-
nisch ist von Vorteil. 
 
Wir bieten eine vielseitige, anspruchsvolle Tätigkeit im Zentrum des politischen Gesche-
hens. Wir können uns eine Teilzeitbeschäftigung oder eine Zusammenarbeit auf Mandats-
basis vorstellen. Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in Zürich (Sitz der Geschäftsstelle) 
und Bern. 
 
Weitere Auskünfte erteilt Christian Merk, Executive Vice President, +41 79 420 46 18, 
merk@ks-cs.ch.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30. November 2018 elektronisch an 
praesidium@ks-cs.ch.  
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